
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Werbeaktion 

 BENEFEET "GEBURTSTAGSRABATT" 2019 

 

GEOX S.p.A., mit Sitz in der Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), 

Italien, Steuerkennzeichen und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 03348440268 

organisiert diese Werbeaktion namens „Geburtstagsrabatt“ (im Folgenden „Werbeaktion" 

genannt), gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019. 

Die Teilnahme an der Initiative bedeutet für den Teilnehmer die vorbehaltlose Annahme der in 

diesen „Geschäftsbedingungen“ enthaltenen Regeln, die in allen teilnehmenden Geox-

Geschäften und auf geox.com im Abschnitt „benefeet“ zur Verfügung stehen. 

 

1. Die Zielgruppe der Werbeaktion sind erwachsene Endverbraucher, die sich bereits für 

das benefeet-Programm registriert haben oder sich während der Laufzeit der Initiative 

registrieren.  

Angestellte und Mitarbeiter des Betreibers der Werbeaktion sowie sämtliche Personen, die auf 

unterschiedliche Weise an dieser Initiative beteiligt sind (wie z. B. Angestellte und Mitarbeiter 

von Geox Retail), sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

2. Die Initiative ist landesweit gültig, d. h. in den an der Initiative beteiligten Geox Shops in 

Österreich (vollständige Liste auf geox.com, Abschnitt benefeet) und auf der Website 

geox.com, für Einkäufe mit Versand in Österreich. Die Aktion ist nicht in Geox-Outlets gültig. 

 

3. Die Initiative gilt vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019. 

 

4. Anlässlich des Geburtstages eines benefeet-Mitglieds gewährt Geox einen Rabatt von 15 % auf den 

Gesamtbetrag des Kassenbons für den Kauf von Produkten jeglicher Art ohne Mindestbetrag, die das bei 

benefeet eingeschriebene Mitglied vornimmt. 

Um von dem Rabatt Gebrauch zu machen, muss der bei benefeet registrierte Verbraucher in seinem Profil 

ein gültiges und wahrheitsgetreues Geburtsdatum angegeben haben.  

Es sei darauf hingewiesen, dass ein ggf. fehlendes Geburtsdatums im Profil für den Verbraucher die 

Unmöglichkeit darstellt, diese Werbeaktion in Anspruch zu nehmen. 

Sie können jederzeit das Vorhandensein und die Richtigkeit Ihres Geburtsdatums in jedem Geox-Shop 

überprüfen und/oder auf Ihr Profil auf der persönlichen Webseite zugreifen, die Sie bei Aktivierung auf 

geox.com erhalten.  

Der Betreiber der Werbeaktion behält sich das Recht vor, jederzeit - auch über seine Mitarbeiter - die 

Richtigkeit der eingegebenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls die Vorlage eine Kopie eines 

Ausweisdokuments zu verlangen. 

 

5. Für die Anerkennung des Rabatts gelten folgende Regeln: 

• Der Rabatt wird auf den Gesamtbetrag der Quittung für den Kauf eines Produkts jeglicher Art und ohne 

Mindestlimit für Ausgaben angerechnet  

• Der Rabatt wird automatisch in bar an einer teilnehmenden Verkaufsstelle oder am Ende der Transaktion 

auf geox.com anlässlich des ersten Kaufs durch den rechtmäßigen Verbraucher in der Zeit zwischen den 7 

Tagen vor und nach dem Geburtstag angewendet.  

Beispiel: Wenn das Mitglied von benefeet am 12. Oktober 12 Jahre alt wird, wird der Rabatt auf den ersten 

Kauf zwischen dem 5. und dem 19. Oktober einschließlich berücksichtigt. 

 

• Der Geburtstagsrabatt wird auf den Gesamtwert der Quittung/Transaktion vor der Einlösung eines 

Rabattcoupons der Aktion "Jeder Schritt ist Vorteil" angewendet, der nur angewendet wird, wenn er dem 

gleich oder geringer des Werts der Quittung/Transaktion nach Anwendung des Geburtstagsrabatts ist. 

• Der Geburtstagsrabatt gilt auch während des Ausverkaufs und anderer aktueller Aktionen und kann mit 

diesen und den Rabattcoupons der Aktion "Jeder Schritt ein Vorteil" kombiniert werden.  



 

 

 

• Geox gewährt einem Mitglied von benefeet den gleichen Preisnachlass nach 

demselben Verfahren auch anlässlich des Geburtstages seiner Kinder bis zum 

14. Geburtstag, sofern das Mitglied zuvor in seinem eigenen Profil das 

Geburtsdatum der eigenen Kinder in einem der teilnehmenden Geox Stores 

angegeben hat. Das Mitglied bei benefeet kann maximal 4 Kinder anmelden und kann 

daher maximal 4 Geburtstagsrabatte für seine Kinder zusätzlich zu seinem 

Geburtstagsrabatt in Anspruch nehmen. Jeder Geburtstagsrabatt gilt für einen Kauf. Die 

Anwendbarkeit mehrerer Geburtstagsrabatte (z. B. einer für Ihren Geburtstag und einer 

für den Geburtstag Ihres Kindes) berechtigt nicht zur Kombination der beiden Rabatte für 

denselben Einkauf. 

 

• Bei Rückgabe eines mit Geburtstagsrabatt erworbenen Artikels bleibt der Geburtstagsrabatt 

von 15 % nur gültig, wenn die Ware innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts 

zurückgegeben wird; bei einer Rückgabe nach diesem Datum ist der Wert des zum Zeitpunkt 

des Kaufs genutzten Rabatts zu zahlen. 

Beispiele: 

a) Rückgabe innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts: 

• am 9. März (d.h. innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts) wird ein 

Produkt für Kinder zurückgegeben (dessen Preis 50 € beträgt, wofür aber 42,50 € 

aufgrund des Geburtstagsrabatts bezahlt wurde, und somit 84 Punkte generiert hat); Es 

werden 84 Punkte abgezogen und:  

o Wenn man das zurückgegebene Produkt nicht gleichzeitig durch ein anderes Produkt 

ersetzt, erhält man einen Warengutschein über 42,50 € (und es werden keine Punkte 

gutgeschrieben) und wenn der Warengutschein innerhalb der Gültigkeitsdauer des 

Geburtstagsrabatts eingelöst wird, um ein Produkt mit dem gleichen Originalpreis wie das 

zurückgegebene Produkt (50 €) zu erwerben, bezahlt ich keine Differenz und es werden 84 

Punkte gutgeschrieben; 

o Wenn das zurückgegebene Produkt durch ein anderes Produkt für Kinder mit dem gleichen 

Preis (50 €) ersetzt wird, bezahlt man keine Differenz und man erhält 84 Punkte 

gutgeschrieben.  

 

b) Rückgabe außerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts: 

• Am 20. März - und damit nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts - wird ein 

Produkt für Kinder zurückgegeben (dessen Preis 50 € beträgt, wofür aber 42,50 € aufgrund des 

Geburtstagsrabatts bezahlt wurde, und somit 84 Punkte generiert hat); es werden 84 

Punkteabgezogen und: 

o Wenn das zurückgegebene Produkt nicht gleichzeitig durch ein anderes Produkt ersetzt 

wird, erhält man einen Gutschein in Höhe von 42,50€ (man erhält keine Punkte-

Gutschrift); 

o Wenn das zurückgegebene Produkt durch ein anderes Produkt für Kinder mit dem gleichen 

Preis wie das zurückgegebene Produkt (50 €) ersetzt wird, bezahlt man 7,50 € - 

entsprechend der Differenz zwischen 42,50 € (Kosten des zurückgegebenen Produkts nach 

Beanspruchung des Geburtstagsrabatts) und 50 € (Kosten des Ersatzprodukts, das nicht 

vom Geburtstagsrabatt profitiert) und es werden 100 Punkte gutgeschrieben. 

 

6. Datenschutz: Mit der Registrierung bei "benefeet" kann die Geox S.p.A. mit Sitz in Biadene di 

Montebelluna (TV), Italien, Via Feltrina Centro 16 als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung die von 

registrierten Benutzern bereitgestellten personenbezogenen Daten dazu nutzen, ihre Einschreibung in das 

benefeet-Programm zu verwalten und ihnen den Zugang zu den in dieser Regelung genannten Rabatten 

(oder Preisen) und Initiativen zu ermöglichen. 



 

 

Die Verarbeitung erfolgt gemäß der EU-Verordnung 679/2016, der 

allgemeinen Datenschutzverordnung (die "DSGVO") und für die gesamte Dauer 

der Mitgliedschaft im benefeet-Programm. 

Durch ein Schreiben an privacy@geox.com können registrierte Verbraucher die in 

Artikeln 15 bis 22 der DSGVO festgelegten Rechte ausüben, einschließlich des 

Zugriffs auf ihre personenbezogenen Daten, deren Aktualisierung, Löschung, des 

Widerrufs ihrer Einwilligung und der Einreichung einer Beschwerde bei der zuständigen 

Behörde zum Schutz personenbezogener Daten. 

Die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder des 

benefeet-Programms finden Sie im Abschnitt "benefeet" 

 

7. Austritt aus dem Programm benefeet: Benutzer, die ihre Mitgliedschaft bei benefeet 

kündigen möchten, können einen entsprechenden Antrag an die E-Mail-Adresse 

privacy@geox.com richten, wie auch in der Datenschutzerklärung für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Abschnitt "benefeet" angegeben 

Nach dem Antrag des Austritts aus dem Programm werden die von den Benutzern 

bereitgestellten persönlichen Daten gelöscht und alle verbleibenden Punkte, die mit dem Konto 

verbunden sind, sowie alle ausgestellten Gutscheine gelöscht. 

Der Nutzer verliert auch das Recht, die Vorteile einer Werbeaktion - auch während ihrer Gültigkeit 

- zu nutzen, die den Mitgliedern von benefeet vorbehalten ist (wie z. B. die Werbeaktion 

„Geburtstagsrabatt“). 

 

8. Änderungen: Der Betreiber der Werbeaktion behält sich das Recht vor, den Inhalt der Artikel dieser 

Regelung jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, wobei darauf zu achten ist, dass die 

vorgenommenen Änderungen die bereits erworbenen Rechte der Mitglieder nicht beeinträchtigen. Jede 

Änderung der vorliegenden Regeln wird den Mitgliedern auf die gleiche Weise oder in gleichwertiger Form, 

in der sie die vorliegenden Regeln kennengelernt haben, vorab mitgeteilt 

 


